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Beth Hart ist
die Drangsals-Poetin

Publikum Kraft in vollen Mengen geschenkt
Sie hat sich nicht zerbrechen lassen.

Von nichts. Durch niemanden. Beth Hart
ist die Frau, die in Teer sprang, um aus
den Federn daran wieder Flügel zu ma-
chen – und in erhabener Kraft zu er-
scheinen. Die Drangsals-Poetin, die Ver-
hängnis und Euphorie mit einmaliger
Deutlichkeit in Akkorde fügt. Drogen
und Leid haben das Leben der 45-Jähri-
gen gezeichnet wie
eine Tätowierung
die Haut – und
dennoch hat ihr
Einzug durch den
Bénazet-Saal im
Baden-Badener Kurhaus fast etwas tri-
umphal Königliches an sich: Da spendet
eine, deren eigenes Leben eine Schlacht
war, den Zuhörern Kraft in vollen Men-
gen. Lässt sich von Fans umarmen. Zu
spontanen Selfies überreden. Sich an
der Hand nehmen. Schon in diesen be-
zeichnenden ersten Sekunden wird es
deutlich: „Fire On The Floor“ – auf
Deutsch so viel wie „Feuer auf dem Par-
kett“ – wird weit mehr als ein profan
eingeflochtenes Attribut dieser magi-
schen 120 Minuten sein.

Das Datum für das Konzert in Baden-
Baden ist nicht zufällig gewählt. Auf
den Tag genau vor vier Jahren veröffent-
liche Beth Hart ihr Album „Seesaw“ mit
Joe Bonamassa, ließ damit wildeste Poe-
sie von der Leine, die die Charts er-
klomm – und auch diese Stunden bes-
tens ins Wort fassen dürfte. Wer genau
zuhört, mit welch brachialer Anmut
Special Guest Gary Hoey seinen Blues-
rock auf die Saiten von Steel Guitar und
Flying V diktiert, erkennt dabei nicht
nur viel Bonamassa, sondern viel dieser
zartseidenen Emotionalität wieder, die

dazu gemacht ist, Welten zu verschie-
ben.

Doch so ist es bei Beth Hart – und so ist
es immer gewesen: Ein kompromissloses
Leben im Kontrast. Eben noch himmel-
hoch jauchzend, jetzt schon zu Tode be-
trübt, atmet jede Nummer den Hauch
des Extremen, der nie erschlägt, aber
immer berührt. Weil sie die die Erzäh-

lung eines Jungen
am Strand im zar-
ten Alter von elf
nicht einfach in ge-
wohnte Phrasen
stanzt, sondern

sich und ihre fein ziselierten Töne in
„He Tastes Like Coca Cola“ einfach von
der Brise der Leidenschaft hinforttragen
lässt.

Weil niemand so gnadenlos ehrlich
über die hässlichste Hütte von Los An-
geles erzählen kann („The Ugliest House
On The Block“), um ihr anschließend ei-
nen Charme einzuhauchen, den wir ganz
unumwunden selbst und in vollen Zü-
gen genießen wollen. Weil selten so viel
zeitloser Soul („I’d Rather Go Blind“)
war, wo eben noch schrille Schreie oder
puristischer Groove („Seesaw“) das Par-
kett durchfluteten. Beth Harts Musik ist
grenzenlos im besten Sinne.

Wenn sie singt, erwacht Phönix nicht
einfach aus der Asche, er speit Feuer wie
ein wilder Drache. Und das besticht. Die
Zuschauer wissen gar nicht, wohin mit
ihrem Jubel. Die gellenden Fan-Gesän-
ge, der packende Beifall: Da ist Ekstase
im Saal.

Auch und gerade, weil sie hier alle wis-
sen: Die Lady und Diva, die Punkerin
und Grand Dame des Bluesrock – sie
bleibt sich treu. Und das scheint auch

allzu nötig. Denn wer, ja, wer sollte sich
auch sonst zu seinem mechanischen
Herzen („Mechanical Heart“) bekennen,
um es Sekunden später mit aufrichtigs-
ter Liebes-Poesie („I Leave The Light
On“) anzufüllen? An Klavier und Gitar-
re gleichermaßen zu glänzen. Im weiten
braunen Tuchkleid zu tanzen wie ein
wild gewordener Derwisch. Mit wahn-
sinnigen Zeilen einen Massenmörder in
Töne kleiden („Boogieman“), um ihn

aufs Natürlichste mit der eigenen
Schicksalsfahrt auf dem Teich des Jen-
seits zu verketten („Over You“). Das
kann ihr niemand nachmachen. Denn
das ist Beth Hart. Ungezügelt, frei und –
im wahrsten Sinne des Wortes – von al-
len Sinnen. Von allen Sinnen beseelt, die
Musik nur in sich vereinen kann.

Wenn Björk, Kate Bush und Amy Wi-
nehouse an einem richtig guten Tag ge-
meinsam ein Trio gesungen hätten: Viel-

leicht hätten sie dieser Wucht einer Frau
die Stirn bieten können. Vielleicht.
Denn wer einmal in diesen Klangkos-
mos eintauchen durfte, der einer uferlo-
sen Liebe ihr unverwüstliches Schloss
errichtet (I’ll Love You More Than You’ll
Ever Know“), weiß eines ganz sicher:
Diese Musik ist mehr als eine Laterne in
der Finsternis – sie ist eine unsterbliche
Reise von der Dunkelheit ans Licht. Vor-
hang. Markus Mertens

ZWISCHEN UFERLOSER LIEBE und depressiver Melancholie gibt es bei Beth Hart keine Haltegriffe – und genau das macht ihre Musik
ebenso genial wie kompromisslos. Foto: Markus Mertens

Magische
120 Minuten

Gospel-Gala
mit zwei Chören

Reinerlös für Gemeindezentrum der Friedenskirche

Eine Gospel-Gala für den Neubau ei-
nes Gemeindezentrums für die evangeli-
sche Friedensgemeinde Baden-Baden in
der katholischen Pfarrkirche St. Dionys
– mehr ökumenische Zusammenarbeit
geht fast nicht und das würdigte die Be-
völkerung damit, dass die Kirche voll
besetzt war, unter ihnen auch eine be-
geisterte Oberbürgermeisterin Margret
Mergen.

Mit der Einladung an den Folklorechor
Plochingen unter der Leitung von Hans-
Günther Driess
setzte der Spiritu-
al- und Folklore-
chor Baden-Baden
unter der Leitung
von Axel Schwei-
kert seine Tradition fort, befreundete
Chöre zu einem gemeinsamen Konzert
zu bitten. Schnittpunkte sind in diesem
speziellen Fall nicht nur das Repertoire,
das beide Chöre pflegen, beide werden
nach wie vor von ihren Gründern diri-
giert. Dem Gast gebührte der Vortritt
und mit „Holy Is The Lamb“ zogen die
Sängerinnen und Sänger aus dem
Schwabenland ein. Still wurde es, als
dieses zu Beginn getragen intonierte Ge-
bet den Kirchenraum ausfüllte, von der
Band mit Steffen Fischer am Klavier,
Daniel Pflumm am Bass und Philipp
Lang am Schlagzeug im Chorraum emp-
fangen wurde und dann so richtig zün-
dete. A cappella klang dieser Einzug
aus, bei dem sich der Chor im Ausklin-
gen noch einmal befreit empor schwang.

Was schon bei diesem Eingangstitel be-
eindruckte und sich durch den gesamten
Auftritt des Plochinger Chores wie ein
roter Faden zog, war die Frische, die ex-
plodierende Vitalität, die in jedem Pro-
grammpunkt steckte und die Chorleiter
Hans-Günther Driess hervorlockte.

Sie haben ihren eigenen Sound gefun-
den, eine kraftvolle und in sich swingen-
de Bewegung, die „Power“ trägt oder
„Oh Mary, Don’T You Weep“ oder „It’s A
Highway To Heaven“. Ein besonderes

Erlebnis, wenn die
Aussage der Texte
und der musikali-
sche Impetus so
durch die Gestal-
tungskraft der

Stimmen transportiert werden, dass auf
jegliche aufgesetzte Showeffekte getrost
verzichtet werden kann. Für die
„schwarze Farbe“ innerhalb des breiten
Spektrums der Klangfarben sorgte So-
listin Rita Zink: Vielschichtig ihr Tim-
bre, dunkel, kraftvoll und mit einem ge-
wissen Vibrieren, das unter die Haut
ging. Ob „Swing low“ oder „He’s Got
The Whole World“ – Rita Zink legte so
viel Emotion in ihre Gestaltung, dass
das Publikum immer wieder begeistert
applaudierte.

Diese Begeisterung beflügelte auch die
Gastgeber, die sich als ausgewogenes,
nuancenreiches Ganzes voll schimmern-
der und schillernder individueller Tim-
bres präsentierte. Filigran die Verzah-
nung der elegant klingenden Register,

die in eine Fülle von Klangfarben ein-
tauchen ließen und mit ihrem prickeln-
den Rhythmus elektrisierten. Helmut
Pfäffle-Steinhoff am Klavier, Gebhard
Lohmüller am Kontrabass und Thomas
Schweikert am Schlagzeug waren die
perfekt eingespielte Band. „Daddy Sang
Bass“ ein Gospel im Rockabilly Outfit
war so ein gelungenes Beispiel oder der
Weckruf „Wake Up, Church Wake Up“,
der voller Energie auffordert, nicht mit
der Situation zufrieden zu sein, sondern

die Augen zu öffnen und aufzustehen für
eine gerechtere Welt. Gospels sind Aus-
fluss und Teil der Rassismus-Geschichte
der USA und aus der dunklen Zeit um
1900 stammt „There´ S A Man Goin´
Round“: Ein Mann geht herum und
stiehlt Namen. Namen vom Vater, den
Söhnen, den Brüdern und er heißt Tod.
Dieses tieftraurige Lied gelang Solist
Josef Kopyciok mit seiner sonoren und
tiefgründigen Bassstimme zu einem tief
berührenden Beitrag. Dennis Seiter da-

gegen ließ die Konzertbesucher mit aus-
gelassener Fröhlichkeit an seinem „Oh
Happy Day“ teilnehmen, bevor sich bei-
de Chöre zum gemeinsamen „Take May
Hand“ vereinten und bestimmt auch die
Grundsteine von St. Dionys zum Swin-
gen brachten.

Zugaben, ein gemeinsamer Ausklang
und die Einladung zu zwei Konzerten im
Juni in Plochingen beendeten dieses au-
ßergewöhnliche Benefizkonzert, eine
Gospel-Gala eben. Martina Holbein

Filigrane
Verzahnung

EINE FÜLLE VON KLANGFARBEN elektrisierten bei der Gospel-Gala mit dem Spiritual- und Folklorechor Baden-Baden und dem
Folklorechor aus Plochingen. Foto: Holbein

Ein Projekt mit Noten
Poetry Slam mit brisanten Themen wie Rassismus oder dem Raubbau an der Natur

Die dritte Ausgabe eines Poetry-
Slam-Abends durch den Literatur- und
Theaterkurs im Foyer des Richard-
Wagner-Gymnasiums stieß auf rege Re-
sonanz bei Mitschülern und Eltern. Die
elf Schülerinnen und Schüler von Vero-
nika Marqués Berger sollten zusätzlich
zu ihren poetischen Gedankenspielen
den Abend komplett in Eigenregie or-
ganisieren, was ihnen bestens gelungen
ist. Der Kurs gilt als normales Schul-
fach und nicht als Arbeitsgemein-
schaft, entsprechend trägt dieser
Abend auch zur Notengebung bei. Zwei
Texte sollte jeder für diesen Poetry
Slam erarbeiten, ohne bestimmtes The-
ma oder eine Zeitvorgabe. Auffallend
war dabei die Beschäftigung mit bri-
santen Themen wie Rassismus oder
dem Raubbau an der Natur, häufig
wurden oberflächliche Beziehungen

oder Anpassung gegen den ureigenen
Willen thematisiert. Anastasia Stanko-
vic folgerte aus ihrer eigenen Erfah-
rung, jeder könne schreiben, wenn er
mag, was allerdings abhängig sei von
der Tagesform. Edgar Schmidt käme
Farbenblindheit im Hinblick auf Aus-
grenzung gerade zupass, denn jeder
versuche doch nur glücklich zu sein
„und am Ende ist man doch allein“.
Tami Walker sah das Leben als Jahr-
markt, Victoria Thomas brach eine
Lanze für wahre Freundschaft, in der
man miteinander lacht und streitet und
sich wieder versöhnt, statt hinterrücks
übereinander herzufallen. Julia Tscher-
kas fand harsche Worte im Hinblick auf
die zu kurz gekommenen in der Gesell-
schaft. Steffen Frank monierte die all-
tägliche Fremdbestimmung und er-
munterte dazu, wie ein Musiker den ei-

genen Song seines Lebens zu schreiben.
Frieden und Freiheit als untrennbare
Einheit wünschte sich Elena Sennikov,
seinem besten Freund widmete Granit
Krasniqi seine Zeilen, der ihm stets auf
allen Ebenen beisteht. Tino Mrsa ap-
pellierte leidenschaftlich für Frieden
statt Kriege, Dennis Deißig startete ei-
nen Weckruf für ein globales Gewissen
zugunsten der Natur. Der Moderator
des Abends, Jan Steinel, nahm die Auf-
gabe lustig und gab familiäre Interna
hinsichtlich der Meinungsverschieden-
heiten bei Rasen mähen oder Hund aus-
führen preis. Drei Gastauftritte von
Schülersprecher Pascal Bernabé und
den beiden Mitgliedern der Theater-
AG, Pamela Stefan und Anna Veiler mit
ihrer sehr beeindruckenden Ode an ihr
eigens Herz bereicherten den Abend
zusätzlich. Cornelia Hecker-Stock

MIT BRISANTEN THEMEN wie Rassismus oder dem Raubbau an der Natur beschäftigte
sich der Poetry-Slam-Abend am RWG. Foto: cony
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